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Wenn wir uns mit der Ruhe beschäftigen, denken die meisten von uns wohl an Stille. Keine 
störenden Geräusche, kein Lärm, der uns ablenkt. Doch Ruhe ist weit mehr als die bloße 
Abwesenheit von Tönen, genau wie Gesundheit mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit. 

Ruhe ist eine Atmosphäre, in der wir entspannen, zu uns kommen und unsere Energien 
aufladen können. Das zeigt auch schon die Herkunft des Wortes aus dem Germanischen: 
rowo, welches sich wiederum vom indogermanischen Wort era ableitet. Und era bedeutet so 
viel wie “ruhen lassen”. Wir alle brauchen Ruhe, um uns zu regenerieren – so ist auch der 
Schlaf nichts anderes als Ruhe, währenddessen wir unser Bewusstsein herunterfahren. 

Auch im Alltag wünschen sich viele Menschen Ruhe und meinen damit einen Abstand zu einer 
lauten Welt. 

Ruhe und Stille 

So wie wir im Äußeren die Ruhe in Form von Stille finden können, so können wir auch Ruhe 
in uns selbst finden. Tiefe, dauerhafte Ruhe führt zu Gelassenheit. Wir befinden uns dann in 
einem starken Zustand, in dem wir besonnen mit Schwierigkeiten umgehen können. 

    “In der Ruhe liegt die Kraft.” 

Sprichwörter sind gebündelte Weisheit und auch in diesem Fall trifft es zu. In der Ruhe 
sammeln wir Kraft. Und das Lesen bzw. Schreiben fällt uns natürlich in einem solch Kraft-
spendenden Zustand bedeutend leichter. 

Ruhe kann auch ein Zustand der Ausgeglichenheit sein. Wenn wir in uns ruhen, dann kommt 
das sowohl unserer Umwelt als auch unserem eigenen Gemütszustand zugute. Deshalb ist es 
wichtig, Ruhephasen einzuplanen, um neue Energien zu tanken. 

Was ist der Unterschied? 

Es besteht eine enge Verquickung von Ruhe und Stille und doch ist es nicht dasselbe. Stille ist 
völlige Geräuschlosigkeit. Bei Ruhe hingegen kann durchaus ein Hintergrundrauschen 
existieren. Um Ruhe zu finden, ist eine bestimmte Geräuschkulisse sogar erwünscht (z. B. bei 
Walgesängen auf CD, einem knisternden Feuer, einem Schlaflied). 

Stille kann jedoch der begünstigende Umstand für innere Ruhe sein. Nicht ohne Grund laufen 
Zen-Meditationen in absoluter Stille ab. Nichts soll den Meditierenden stören. Doch ist diese 
Stille keineswegs mit Leere zu verwechseln. Mithilfe der Stille können wir Ruhe finden.  

Was wir also suchen, um zur Ruhe zu kommen, ist die Stille und die hat für uns von Geburt an 
eine lebenswichtige Bedeutung. Oder hätten Sie gewusst, dass sich das Wort stillen von Stille 
ableitet? Kein Wunder – Säuglinge beruhigen sich schließlich beim Stillen. 

Sei still! 

Stille ist eng mit Kontemplation verknüpft. Doch auch in der Stille kann Unruhe herrschen, 
insofern wäre die Stille vor dem Sturm eigentlich ein passenderer Ausdruck als die Ruhe vor 
dem Sturm. So kann ein Schriftsteller still schreiben, aber innerlich sehr unruhig sein – etwa, 
weil er an einer aufregenden Geschichte arbeitet. 



Der Befehl “Sei still!” hingegen hat nichts mit Gelassenheit zu tun, doch wir alle kennen diese 
Aufforderung. Dieser Imperativ führt nicht zu tatsächlicher Stille, denn in diesem Fall wird sie 
autoritär verordnet – etwa im Klassenzimmer oder in einem Streit. 

Fazit 

Die beiden Begriffe Ruhe und Stille überschneiden sich zwar in der deutschen Alltagssprache. 
Dennoch sind sie nicht ein und dasselbe. In der Stille kann es Unruhe geben, aber eine Phase 
der Ruhe muss nicht zwangsläufig still sein. 

Wie kann man zu innerer Stille gelangen?  

Manchmal schweigen wir, aber in uns diskutieren wir heftig weiter, stellen uns eingebildeten 
Partnern oder kämpfen mit uns selbst. Es erfordert eine gewisse Einfachheit, damit die Seele 
zum Frieden finden kann: „Ich gehe nicht um mit Dingen, die mir zu wunderbar und zu hoch 
sind.“ Stille halten heißt erkennen, dass ich nicht viel ausrichten kann, wenn ich mir Sorgen 
mache. Stille halten heißt: Gleich-gültig sein, was außerhalb meiner Reichweite und meiner 
Fähigkeiten liegt. Selbst ein ganz kurzer Augenblick der Stille ist wie eine Sabbatruhe, ein 
sanftes Innehalten. 

Wenn du sprichst – schweigt die Kraft 

wenn du schweigst – spricht die Kraft. 

Im Schweigen lernen wir also zu hören. 

In der Stille liegt unsere wahre innere Kraft 

Wenn endlich Stille einkehrt, ist alles gewonnen. Dann beginnen unsere Sinne zu reden, und 
wir erfahren, wer wir wirklich sind. Wir sind die Stille nicht gewohnt. Die meisten von uns 
haben verlernt, der Stille zu vertrauen. Wir fühlen uns manchmal regelrecht verloren, wenn 
Ruhe einkehrt. Und nicht selten fürchten wir uns sogar, wenn es zu still wird. Umgeben von 
der Hektik und dem Lärm des Tages dröhnt auch nachts der Fernseher. Wir telefonieren, 
chatten, mailen oder lassen uns berieseln. Wir hetzen von einer Aktivität zu nächsten, 
besuchen Veranstaltungen, treffen Freunde und vergessen dabei völlig, uns genügend Zeit für 
uns selbst und unseren Partner zu nehmen. 

In unserer Freizeit benötigen wir immer mehr die Schnelligkeit, die Anspannung und die 
Rastlosigkeit und können nicht mehr abschalten. Viele wollen dies auch nicht mehr zulassen. 
Sie haben Angst, sich in der Stille zu verlieren und fürchten die Erschöpfung und die 
Einsamkeit, die in der Ruhe entstehen könnte. 

Die Stille ist nämlich auch ein Innehalten. Ein Beleuchten der eigenen, tieferen Wahrheit. 

Wer bin ich wirklich? 

Und bin ich wirklich dort, wo ich sein will? 

Das Nachgehen dieser Fragen kann  zwar Angst einflößen. Am meisten befürchten wir, dass 
wir in der eigenen Tiefe nichts finden werden. Wir befürchten, dass wenn unser Leben so 
oberflächlich verläuft, wir es tief in uns selbst auch sind. 



Dabei verdrehen wir die eigene innerer Wahrheit komplett. Wir finden im Leben und in der 
Partnerschaft meist nur deswegen so wenig Erfüllung, weil wir es vermeiden, in die eigenen 
Tiefen zu gehen. Wir verharren also an der Oberfläche und beklagen gleichzeitig den Mangel 
an Tiefe. Tiefe entsteht nur in der eigenen Stille. 

Wenn wir nicht immer wieder allein in die Stille zurückkehren, verlieren wir uns zwangsläufig 
in den Turbulenzen des Alltags. So lange wir immer nur der Schnelligkeit der äußeren Reize 
nachgeben, werden wir auch die Liebe zu unserem Partner immer seltener spüren und 
irgendwann glauben, sie für immer verloren zu haben. In Wahrheit entfernen wir uns jedoch 
immer stärker von uns selbst und unserem wahren Wesenskern. 

Wir sind nicht verloren. 

Wir haben uns nur aus den Augen verloren. 

Und weil wir immer weniger wissen, wer wir sind und was wir eigentlich wirklich wollen, 
suchen wir nach Ratgebern. Wenn wir aber nicht die Wahrheit in uns selbst suchen, sondern 
wahllos übernehmen, was andere zu sagen haben, werden wir nie unser eigenes Leben leben, 
sondern immer nur das der anderen. Oft wissen wir nämlich sehr genau, was andere wollen, 
haben aber nur wenig Ahnung von dem, was wir wollen. Was nützt es uns, all die Lehren und 
Regeln anderer zu lesen, zu studieren oder zu kopieren, wenn sie nicht mit unseren eigenen 
Wahrheiten übereinstimmen? 

Finde immer Deinen eigenen Weg. Versuche nicht, in die Fußstapfen anderer zu treten. 
Nachzuahmen und alles zu kopieren, lässt Dich nie bei Dir selbst sein, sondern immer nur im 
Vergleich. 

Was bringt uns die Stille? 

Fördert klares und lösungsorientiertes Denken 

Aktiviert die innere Heilung 

Mindert inneren Stress 

Löst Ängste 

Aktiviert das innere Potential 

Gesteigerte Wahrnehmung 

Zunahme & Erhöhung der inneren Energie 

Verstärkung der Ausstrahlung 

Schweigen schafft Charisma 

Kommunikation mit der Seele 

Selbsterkenntnis  

und vieles mehr. 


